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Bericht Präsident – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Ich nutze den Jahresbericht dazu, das Vereinsjahr aus Sicht des Vorstandes Revue passieren zu lassen. Für die 
detaillierten Berichte verweise ich auf die Jahresberichte meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen. 
 
Zielsetzung 2020/21 
An der letztjährigen HV präsentierte der Vorstand folgende Ziele:  
 Sportlich: Freude am Handball, Ausbau Nachwuchs.  
 Personell: Besetzung der Vakanzen 
 Sozial: Vereinsverbundenheit 
 Finanziell: Vorsicht & Stabilität, Ausgleich der finanziellen Verluste 
 
Sportlich. Sportlich wollten wir bei den Aktiven stabilisieren und im Nachwuchs weiter ausbauen. Der erste Dämpfer 
kam im August, als wir die Mannschaft des Herren 3 aufgrund der zu dünnen Personaldecke zurückziehen mussten. 
Sehr schade für diejenigen, die wollten und nun nicht mehr konnten. Diejenigen Mannschaften, die gekonnt hätten, 
durften dann bekanntlich nicht mehr. Etwas weniger drastisch (zumindest konnten sie in der Halle trainieren) war es in 
der Animation und im Nachwuchs. Monatelang trainieren, um dann im Dichtestress die angefangene Saison (fertig) zu 
spielen. 
Fazit: Ein rabenschwarzes Handballjahr, das wenig Platz für Freude am Handball bot. Umso erfreulicher war einmal 
mehr das grosse Engagement in der Animation und im Nachwuchs mit 11 Mannschaften.  
Dies stimmt uns zuversichtlich, bis 2025 Mannschaften in allen Altersstufen zu haben. Dieser strategische Leuchtturm 
bleibt unverrückbar. 
 
Personell. Dank der spontanen Zusage von Florian Aeschlimann an der HV konnte das Ressort Events nahtlos 
besetzt werden. Mit der Zusage von Roger Bertschinger kann der Hauptversammlung endlich ein neuer Leiter Ressort 
Aktive zur Wahl vorgeschlagen werden.  
Ziel erreicht, wenn da nicht schon wieder weitere Vakanzen im Raum stehen würden, wie zum Beispiel die des 
Hallenchefs. 
 
Vereinsverbundenheit. Auch wenn die Teilnahme am Sponsorenlauf ein Zwang war, war der Tag geprägt von 
Solidarität. Es war unfassbar, wie viel Verbundenheit der HC GoRo von Eltern, Grosseltern, Götti und Gotti und von 
den Mitgliedern selbst erfahren durfte. Leider blieben uns an diesem Tag jegliche Festivitäten untersagt – so auch 
unser Jubiläumsfest. 
 
Finanziell. Vorsicht und Stabilität war angesagt. Schlussendlich waren in diesem Jahr, in dem kein einziger Event 
durchgeführt werden konnte und die Beizli-Einnahmen wegfielen, vier Komponenten ausschlaggebend.  
Komponente 1: Sponsoren & Gönner 
Komponente 2: der Sponsorenlauf 
Komponente 3: das Stabilisierungspaket des Bundes 
Komponente 4: konservative Budgetierung 
 
Wir hatten wenige (und alles nachvollziehbare) Ausfälle bei den Sponsoren zu verzeichnen. Der HC GoRo kann sich 
sehr glücklich schätzen, Sponsoren zu haben, die den Club in dieser auch für die Sponsoren schwierigen Zeit 
unterstützen. Sponsoren, die in dieser Zeit die Verträge mit dem HC GoRo erneuert haben – wie Fitzi Gartenbau AG 
oder die Migros oder ACA International. Im Bereich der Gönner durften wir gar von Corona-Spenden profitieren. Auch 
hierfür ein sehr grosses Dankeschön an alle Gönner – und insbesondere natürlich an Felix Stürm und den 
Handballerfonds.  
Der Sponsorenlauf war auch finanziell ein voller Erfolg. Es flossen deutlich mehr Mittel in die Kasse als budgetiert.  
Sehr geholfen hat das Stabilisierungspaket des Bundes, an welchem der HC GoRo, nach eingehender Diskussion im 
Vorstand, unter Vorlage aller notwendigen Unterlagen partizipiert und einen namhaften Betrag erhalten hat.  
 
Die finanzielle Berichterstattung erfolgt wie immer an der HV. Wie immer kann ich zum heutigen Zeitpunkt der 
Berichterstellung im Monat April leider noch keine abschliessenden Aussagen machen. Aber eines sei festgestellt: wir 
haben in diesem ausserordentlich schwierigen Jahr (auch Dank der sehr konservativen Budgetierung) gut 
gewirtschaftet. 
 
 
Organisation – ein neues Ressort 
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Die aktuelle Organisationsstruktur hat sich, bis auf eine Ausnahme, sehr bewährt. Die Ausnahme betrifft die 
Schiedsrichter. Der Vorstand hat entschieden, ein zusätzliches Ressort eigens für die Schiedsrichter zu bilden. Dies 
ist auch ein Zeichen der Wertschätzung sowie eine Anerkennung der wichtigen Bedeutung, welche die Schiedsrichter 
für den HC GoRo haben. Wir freuen uns, dass sich Rafael Fürer an der Hauptversammlung zur Wahl stellt. 
 
Wir brauchen Dich! 
Damit wir den Verein erfolgreich in die Zukunft führen können, sind wir generell auf die Mithilfe sämtlicher 
Vereinsmitglieder angewiesen (sofern es dann wieder Events und Beizli-Dienst gibt). Im Speziellen braucht es 
zusätzlich Menschen, die sich als Funktionär zur Verfügung stellen. Sei es als Trainer/in oder über ein Engagement in 
einem Organisationskomitee oder zum Beispiel im Nachwuchsmarketing. Möchtest Du Deinem Sport etwas 
zurückgeben – Dich in der Animation oder im Nachwuchs engagieren? Es gibt viele kleinere «Ämtli», wo Du mit wenig 
Aufwand viel Gutes für den Verein tun kannst. Melde Dich bei Cecile oder gerne auch bei mir. 
 
Geburtstag – 10 Jahre HC GoRo! 
Gerne hätten wir mit Euch allen ein rauschendes Fest gefeiert. Wir wissen nach wie vor nicht, wann wir dieses Fest 
nachholen können. Wir wissen nur eines. Wir werden es nachholen! 
 
Sport-verein-t 
Sport-verein-t ist nicht nur ein Label. Sport-verein-t gibt uns wertvolle Leitplanken. Deshalb hat der Vorstand bestätigt, 
dass die Arbeiten für die erneute Re-Zertifizierung frühzeitig angegangen werden können. An dieser Stelle vielen 
Dank an Alex Koch als Gralshüter von Sport-verein-t und für seine Unterstützung des Vorstands bei wichtigen Fragen. 
 
Entlastung 
Der Vorstand folgt in seiner Arbeit einer im voraus festgelegten Jahresplanung. Im Rahmen dieser Planung wurden 
alle Vorstandssitzungen ordnungsgemäss durchgeführt.  
Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Eine der grössten Herausforderungen war dabei die stete 
Ungewissheit, welche eine Planung verunmöglichte und die Kommunikation erschwerte. 
Der Vorstand hat sich mit grossem Einsatz und sehr viel Motivation den diversen Herausforderungen gestellt. Dass 
man das eine oder andere hätte besser machen können mag rückblickend so sein. Dabei sollte immer berücksichtig 
werden, dass der Vorstand den Verein in seiner Freizeit leitet. Er tut dies auf jeden Fall nach bestem Wissen und 
Gewissen. 
 
Schlusswort 
Es war kein einfaches Jahr. Umso mehr bin ich froh und dankbar, dass ich jederzeit auf die Unterstützung meiner 
Vorstandskolleginnen und -kollegen zählen durfte. Ich danke ihnen deshalb herzlich für den unermüdlichen Einsatz für 
unseren Verein im vergangenen Jahr. Es macht Spass, mit ihnen zusammen dem HC GoRo zu dienen.  
 
Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen Schiedsrichtern, allen Trainerinnen und Trainern, allen Funktionärinnen und 
Funktionären, allen Event- und der Beizli-Verantwortlichen, allen Helferinnen und Helfern, und allen, die ich in dieser 
Aufzählung vergessen habe. Ich danke insbesondere unseren Gönnern und Sponsoren, ohne die es wirklich nicht 
gehen würde.  
 
Ich wünsche allen gute Gesundheit und Zuversicht. Ich für meinen Teil freue mich jetzt schon auf die kommende 
Saison - mit vielen spannenden Spielen und gemeinsamen Vereinsanlässen. 
 
Sportliche Grüsse 
Markus Beck, Präsident HC GoRo, Rorschacherberg, April 2021 
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Bericht Leiter Aktive – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Die Hoffnung war gross, dass wir in der Saion 2020/2021 wieder normal trainieren und spielen können. Heute wissen 
wir alle, dass dem nicht so war. Dennoch möchte ich eine kurze „Bilanz“ ziehen. 
 
Allstars Frauen / Allstars Herren. Sowohl die Frauen wie auch die Herren wurden mit dem Lockdown gnadenlos 
ausgebremst. Ich hoffe, dass alle Allstars dennoch dabei bleiben. Ich bedanke mich nochmals bei den Allstars Herren 
für die Abtretung der Halle an die MU17.  
 
Frauen 1. Sicherlich keine einfache Ausgangslage für die Mannschaft zu Saisonbeginn. Umso erfreulicher war, wie 
schnell die Mannschaft zu einer Einheit fand und mit welchem Elan sie trainierte. Hansruedi macht als Trainer einen 
unheimlich tollen Job und hielt die Mannschaft über den ganzen Lockdown zusammen. Der Kader wird sich auf die 
Saison 2021/22 nochmals verändern, da einige aufhören. Die Mannschaft verzeichnet tolle Neuzugänge und ich freue 
mich wirklich sehr, dass Sophie Windler und Jenny Helg wieder zurückkommen. Den Spielerinnen, die uns verlassen, 
wünsche ich alles Gute. Der Mannschaft wünsche ich jetzt schon viel Erfolg für die kommende Saison. 
 
Frauen 2. Der Elan und die Erwartungen an die Saison 2020/2021 waren gross. Anstehende Mutterfreuden sorgten 
früh zu einer Kaderreduktion. Dennoch waren alle Zeichen auf Aufstieg ausgerichtet. Umso verständlicher, dass sich 
nach vier Niederlagen ein gewisser Frust breitmachte. Durch den Lockdown bot sich keine Chance mehr, dies zu 
korrigieren. Es freut mich sehr, dass einige Spielerinnen vom Frauen 1 nicht die Schuhe an den Nagel hängen 
sondern kommende Saison für die Frauen 2 spielen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft viel Spass & Erfolg 
haben wird. Ich drücke Euch jetzt schon die Daumen - hoffe, dass die Trainersuche erfolgreich ist. Dementsprechend 
bedanke ich mich auch bei Max für sein grosses Engagement und seine Arbeit als Trainer für den HC GoRo und 
wünsche ihm alles Gute. 
 
Herren 1. Auch bei den Herren 1 waren die Erwartungen nach der etwas verpatzten letzten Saison hoch. Doch auch 
bei ihnen steckte der Wurm drin. Ein Wellenbad der Gefühle für die Spieler und insbesondere für den Trainer. Auch 
hier können wir nur spekulieren, was in der Saison noch möglich gewesen wäre. Ich danke Andy und Joel für ihre tolle 
Arbeit. Es freut mich wirklich sehr, dass beide weitermachen. Kommende Saison werden wir ein Herren 1 sehen, in 
welchem ganz bewusst viele Spieler der OHA MU19 integriert werden. Darunter sind einige Spieler, welche bei GoRo 
mit Handball angefangen haben. Ich bin schon sehr auf die Auftritte gespannt und wünsche der Mannschaft viel 
Erfolg. 
 
Herren 2. Unser Fels in der Brandung. Sportlich stabil, verlässlich und solidarisch. Die Herren 2 zeigten einmal mehr, 
was für eine tolle Mannschaft sie sind – nicht nur auf dem Platz. Bei Support your Sport belegten sie drei der fünf 
Spitzenplätze. Ich danke Flo Geldmacher für seinen unermüdlichen Beitrag und insbesondere für seine grosse 
Solidarität gegenüber den Herren 3. Ich hoffe, dass uns möglichst alle alten Hasen erhalten bleiben und die Jungen 
sich weiterhin so gut entwickeln. Viel Erfolg in der Saison 2021/22 
 
Herren 3. Aufgrund einiger Abgänge eine schwierige Kadersituation. Einige Spieler, die zwar trainieren aber nicht 
spielen wollen sowie einige Spieler, die zwar gerne spielen möchten aber Samstags oft arbeiten müssen. Im einen 
Training 4 Leute, im nächsten Training plötzlich wieder 11 Leute. Im August entschied sich die Mannschaft für einen 
Rückzug von der Meisterschaft. Für mich persönlich ein trauriges Bild. Leider sieht es für die kommende Saison 
2021/22 auch nicht wirklich gut aus. Per se ein grosser Kader aber wieder die ähnliche Ausgangslage. Ich weiss 
heute leider noch nicht, ob wir ein Herren 3 stellen können. Es würde mich sehr freuen, wenn uns dies noch irgendwie 
gelingt. 
 
Schiedsrichter. Auch für unsere Schiedsrichter war die Saison schwierig. Viele kurzfristige Spiel-Absagen und dann 
auch für Sie der Lockdown. Ich freue mich, dass uns die Mehrheit der Schiedsrichter erhalten bleibt und wir zukünftig 
ein eigenes Ressort Schiedsrichter haben werden. An dieser Stelle müsste nun eine Laudatio für Urs Meier folgen, 
welcher die Schiedsdrichter jahrelang betreut war. Eine kurze Laudatio wäre – in Anbetracht dessen, was Urs alles für 
uns getan hat – nicht gerecht und wir wollen dies an anderer Stelle nachholen. 
 
Hallenchef. Selina Müller konnten wir nochmals davon überzeugen, dass Amt weiterzuführen – was in Corona Zeiten 
definitiv nicht einfacher wurde. Vielen Dank an Selina. 
 
Ressort Aktive. Ich bin damals eingesprungen, weil sich niemand zur Verfügung gestellt hat. Umso mehr freut es 
mich, dass ich das Amt nun an Roger Bertschinger übergeben darf. Es war mir eine Ehre. Roger wünsche ich viel 
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Erfolg. 
 
Sportliche Grüsse 
Markus Beck, Leiter Aktive HC GoRo, Rorschacherberg, April 2021 
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Bericht Nachwuchs – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Trotz zwischenzeitlichen Meisterschaftsunterbrüchen ist die Nachwuchsabteilung des HC Goldach-Rorschach über 
die Saison 20/21 hinweg konstant gross geblieben. Zusammengefasst war es eine Saison geprägt von vielen 
Unterbrechungen, Anpassungen und grosser Ungewissheit. Umso wertvoller ist die Tatsache zu gewichten, dass die 
meisten Nachwuchs-Teams zumindest einen Grossteil ihrer Trainings in dieser Saison durchführen konnten. 
 
Saisonrückblick 
Ähnlich abrupt wie die Saison 19/20 endete, wurde auch die Saison 20/21 bereits nach wenigen Wochen 
Meisterschaftsbetrieb wieder unterbrochen. Eine Saisonplanung war für die Trainerinnen und Trainer aufgrund der ständig 
ändernden politischen Regulierungen nur sehr schwer möglich. Trotzdem konnte zumindest der Trainingsbetrieb in der 
gesamten Nachwuchsabteilung – mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung im Winter und einer etwas längeren für die 
MU17 – aufrecht erhalten werden. Durch die fehlenden Meisterschaftsspiele und Turniere sowie die Einschränkungen 
rund um den Trainingsbetrieb war es für die Trainerinnen und Trainer eine zusätzliche Herausforderung, sich selbst und 
die Spielerinnen und Spieler fürs Training zu motivieren. Gerade aufgrund dieser widrigen Umstände gebührt ihnen allen 
in dieser Saison ein besonders grosses Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement. 
Gerne verweise ich für die Details zur vergangenen Saison an dieser Stelle auf die einzelnen Berichte der jeweiligen 
Mannschaften. 
 
 
Altersstrukturen im Nachwuchsbereich 
Mit Blick auf die Zusammensetzung der Nachwuchsmannschaften hat sich in der vergangenen Saison wenig verändert. In 
den unteren Altersklassen profitiert der HC GoRo von der ausgezeichneten Arbeit im Kids Club und einem regen Zulauf. 
In den oberen Altersklassen gibt es aufgrund der enormen Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche immer wieder 
Kaderengpässe, die z.B. durch Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen ausgeglichen werden können oder im «Worst 
Case» dazu führen, dass der HC GoRo in bestimmten Altersklassen keine Mannschaft stellen kann. 
 
 
OHA 
Die Zusammenarbeit mit dem SV Fides und dem TSV St. Otmar im Konstrukt OHA (Ostschweizer Handball Academy) 
wurde auch in der vergangenen Saison erfolgreich fortgeführt. 
Die talentiertesten Spieler im Juniorenbereich (MU13-MU19) spielen in Spielgemeinschaften in der OHA, die aus den 
genannten Vereinen, sowie weiteren talentierten Einzelspielern gebildet werden. Diese können so auf einem höheren 
Niveau gefördert und ausgebildet werden, als dies in den einzelnen Vereinen möglich wäre. Die betroffenen Spieler 
verlieren dabei aber nicht die Vereinzugehörigkeit zum HC GoRo, sondern bleiben Vereinsmitglieder. Die 
Zusammenarbeit soll Kräfte bündeln und den Handball in der Ostschweiz im Nachwuchsbereich stärken und fördern, 
sodass die Ostschweiz im Handballsport auf nationaler Ebene langfristig konkurrenzfähig sein kann. Genauso wichtig sind 
aber die Ziele der einzelnen Trägervereine, welche ihrerseits vom gut ausgebildeten Nachwuchs profitieren können. So 
gab es auch in der vergangenen Saison zahlreiche Spieler aus der MU19 OHA, welche Bestandteil des 1. Herren-Teams 
beim HC GoRo waren und so einerseits unserem Verein halfen und andereseits ideal an die Aktiven-Stufe herangeführt 
werden konnten. 
 
 
Ausblick 
Nach der langen Wettkampfunterbrechung seit dem Herbst letzten Jahres, wurde Anfang März 2021 entschieden, dass 
die Meisterschaften im Nachwuchsbereich zu Ende gespielt werden können. Diese laufen zurzeit und dauern aufgrund 
der Verschiebungen ausnahmsweise bis Mitte Juni. Auch wenn nach wie vor keine Zuschauer an den Spielen erlaubt 
sind, so ist es doch für die Spielerinnen und Spieler und auch für die Trainerinnen und Trainer des HC GoRo ein kleiner 
Schritt zurück in Richtung Handball-Normalität und ein Grund, hoffnungsvoll auf die nächste Saison zu blicken. 
 
 
An dieser Stelle möchte ich mich gerne bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, allen Trainerinnen und Trainern 
und auch allen Eltern der Nachwuchsspielerinnen und -spieler für ihr Engagement und ihre Unterstützung bedanken. 
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Bleibt gesund und HOPP GoRo! 
 
Clemens Klein, Leiter Nachwuchs HC GoRo, April 2021 
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Bericht Leiter Finanzen – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Mit dem blauen Auge davongekommen 
  
Bei der Übernahme des Amtes als Kassier im vergangenen Sommer habe ich mich auf eine Normalisierung der Lage, 
spannende Matchs und einen regen Austausch mit den Vereinsmitgliedern gefreut. Doch schon bei der zweiten 
Vorstandssitzung mussten Events wie der Chlausabend abgesagt werden und die laufende Saison wurde erst 
pausiert und schlussendlich abgebrochen. Mit Blick auf die finanziellen Ausfälle wurden die Ausgaben soweit möglich 
reduziert und die Mittel mit Bedacht eingesetzt.  
In der vergangenen Saison zeigte sich eindrücklich, wie stark der Verein in der Region verankert ist. Alle Sponsoren, 
Patronatsgeber und Gönner leisteten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Beiträge, obwohl fast kein Spielbetrieb 
möglich war. Dies verstehen wir vom Vorstand als grosse Wertschätzung gegenüber den Trainern, 
Mannschaftsverantwortlichen und übrigen Funktionären, ohne deren Einsatz der Verein nicht bestehen könnte. Ein 
weiterer Dank geht an den SHV, der sich beim Bund dafür eingesetzt hat, dass auch der Breitensport einen Teil 
seiner Ausfälle vergütet bekommt. Dank dieser Umstände sind wir finanziell mit einem blauen Auge davongekommen. 
Nun haben bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison angefangen, die zwar ebenfalls im Zeichen der 
Pandemie beginnt, aber hoffentlich unter normalen Bedingungen beendet werden kann. Ich freue mich weiterhin 
darauf, euch bald bei spannenden Matchs mit Hotdog und Bier begrüssen zu dürfen.  
 
Christian Müller, Leiter Finanzen HC GoRo, April 2021 
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Bericht Leiter Events – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Ich kann fast ohne schlechtes Gewissen berichten, dass dies das beste Event Jahr seit der Gründung des HC Goro 
war. In dieser Saison hat kein einziger Event rote Zahlen geschrieben und sie mussten auch nicht wegen schlechtem 
Wetter abgebrochen werden.  
Aber einmal Spass bei Seite. Es war natürlich ein recht frustrierendes Jahr für unsere Events. Abgesehen vom 
Sponsoren-Lauf, mit dem wir sehr stark in die Saison gestartet sind. Die Spieler haben mit ihrem Einsatz ein tolles 
Resultat für die Vereinskasse erzielt. Leider kann ich euch nicht viel mehr über die anderen Events berichten. Da wir, 
wie Ihr ja gemerkt habt, alle Corona bedingt absagen mussten. Mit einer kleinen Ausnahme. Im Dezember konnten 
wir das Schilten Sechsi beim Glühweinverkauf unterstützen, wobei die Helfer einen schönen Betrag für den Verein 
verdient haben.  

Wie geht es weiter? 

GoRo Race Challenge „Bobby-Car Rennen“ (Mai/Juni) / VERSCHOBEN 
Der Vorstand hat frühzeitig reagiert und das Bobby-Car Rennen verschoben auf den August. In der Hoffnung, dass 
sich die Situation bis dann etwas beruhigt hat und wir das Rennen dann durchführen können. Die Sponsoren sind in 
einem separaten Brief über den Entscheid sowie das weitere Vorgehen informiert worden. 

Stadtfest Rorschach (11.06./12.06.21) ABGESAGT 
Auch das OK des Stadtfestes hat sich die Situation rund um das Corona durch den Kopf gehen lassen. Das Stadtfest 
2021 findet erneut nicht statt! Schade, aber auch verständlich, in der Hoffnung, dass wir im 2022 wieder 
zusammenkommen können. 
 
Hauptversammlung  
Auch die Hauptversammlung ist leider von den Massnahmen betroffen, und kann nicht vor Ort durchgeführt werden. 
Höchstwahrscheinlich wird sie in digitaler Form statt finden.  
 
Sommerferien (Erholung pur)  
Wir wünschen der ganzen HC GoRo Familie schöne und erholsame Sommerferien. Unterstützt die lokalen Gewerbe, 
Sponsoren des HC GoRo’s.   
  
Start Up Day Mannschaften 21.08.2021 
Am Samstag wird der Start Up der Mannschaften durchgeführt. Dabei werden die neuen Mannschaftsfotos 
aufgenommen sowie die Elterninfo durchgeführt. Wir hoffen, dass die Mannschaften geschlossen anwesend sein 
werden. Der genaue Zeitablauf wird den Trainern noch mitgeteilt. Der Start Up Day ist geplant in Kombination mit dem 
GoRo Race. Dies dann mit einem grossen Fest, um unser 10-jähriges Jubiläum nachzuholen. 
 
Gönner- und Sponsorenanlass 
Auch dieser Anlass wird voraussichtlich in Kombination mit dem GoRo Race und dem Jubiläumsfest durchgeführt. 
Der Vorstand wird dazu frühzeitig Informieren.  
 
Florian Aeschlimann, Leiter Events HC GoRo, April 2021 
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Bericht Leiter Ressourcen – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Ein weiteres Jahr als «Ressourcen-Verantwortlicher» neigt sich dem Ende zu. Wenn ich im letzten Jahr von einem 
speziellen Jahr gesprochen habe, dachte ich bei weitem nicht daran, dass dieses noch übertroffen werden kann. Auf 
jeden Fall war das vergangene Jahr noch spezieller. 
Anfangs Saison sah es noch vielversprechend aus. Wir gingen davon aus, dass die Meisterschaft ohne 
Einschränkungen gespielt werden kann. Aufgrund dieser Situation wurden benötigte Trikotsätze bestellt und konnten 
vor Saisonbeginn ausgeliefert werden. Das einzige Material, was Lieferverzögerungen hatte, war Verbandsmaterial. 
Ich gehe davon aus, dass dies auf die Pandemie zurückzuführen ist.  
Mit dem Wechsel des Ausrüsters wurden die Logos der Sponsoren angepasst und in Absprache mit ihnen leicht 
verändert. Neu sind die Logos nicht mehr mit einem weissen Balken hinterlegt. So wirken diese auf den Trikots 
leichter und sollten für Spielerinnen und Spieler angenehmer zum Tragen sein. 
Als weitere «Neuheit» in meinem Ressort konnten wir im letzten Jahr einen Online - Shop für JAKO - Kleider und 
allgemeines Material von K-Sales aufschalten. Auf diesem Online - Shop haben HC GoRo Mitglieder 40% Rabatt auf 
das gesamte JAKO - Sortiment. Nach Bestellung wird die Ware direkt nach Hause geschickt oder kann in Gossau 
abgeholt werden. Auf Wunsch können Bestellungen auch durch K-Sales bedruckt werden. 
In den Schränken der Wartegghalle versuchte ich etwas Ordnung zu schaffen. Damit diese anhält, bin ich auf die 
Mithilfe aller Trainer angewiesen. Mit dem Verantwortlichen der Gemeinde bin ich daran, die defekten Schränke 
reparieren zu lassen.   
Für die nächste Saison können wir auf Material der vergangenen Saison zurückgreifen. Aufgrund dessen, dass bei 
den aktiven Mannschaften kaum Spiele stattgefunden haben, wurde wenig Material benötigt. Trotzdem bin ich den 
Mannschaftsverantwortlichen dankbar, wenn sie ihr Verbandsmaterial so früh wie möglich bei mir bestellen. Sollte es 
weiterhin Lieferverzögerungen geben, hätten wir genügen Vorlauf. 
Nun hoffe ich auf eine gute neue Saison und dass diese unter normalen Umständen durchgeführt werden kann. So 
komme ich vielleicht wieder einmal in den Genuss, bei einem Handballspiel in Goldach oder Rorschach mitzufiebern. 
In diesem Sinne... 
 
Blibed gsund und HOPP GORO! 
 
Thomas Kehl, Leiter Ressourcen HC GoRo, April 2021 



Handballclub Goldach-Rorschach  
 
Geschäftsstelle   
Cecile Egger Tel: +41 032 511 33 69 
9403 Goldach Mail: info@hcgoro.ch 
 Web: www.hcgoro.ch 
 
 
Bericht Geschäftsstelle – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Das letzte Jahr war auf seine Weise sehr spannend. Nicht sehr attraktiv, aber spannend, weil noch nie so erlebt. 
Man wusste nie im Voraus, ob die gemachten Arbeiten auch sinnvoll waren. Drei Spielplanungen wurden gemacht, 
von denen die Erste nach ein paar Spielen abgebrochen wurde, die Zweite gar nicht angetreten wurde. Die Dritte läuft 
jetzt und ist eigens für den Nachwuchs bestimmt. Hoffen wir mal für die Kid’s, dass auch gespielt werden kann! 
Hallen wurden reserviert, dann wieder storniert, dann wieder reserviert… Es brauchte und braucht immer noch von 
allen eine gewisse Flexibilität. Schön zu sehen ist, dass alle am selben Strang ziehen und das Beste aus der Situation 
machen. 
Die Arbeiten waren für alle Funktionäre nicht wirklich weniger, sie verlagerten sich nur Richtung „Corona“. 
Hiermit möchte ich mich für die tolle Zusammenarbeit bei unserem Administrator Pim, den Trainern/Innen, den 
Mannschaftsverantwortlichen und natürlich den Vorstandskollegen bedanken! 
 
Cecile Egger, Geschäftsstelle HC GoRo, April 2021 
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Bericht Marketing – Rückblick Vereinsjahr 2020/2021 
 
Ich persönlich freue mich sehr, dass wenigstens die Kinderaugen mit dem Weiterführen der Meisterschaft im 
Junior(inn)enbereich wieder zum Strahlen gebracht werden konnten. Aber es war ohne Frage ein wirklich 
„verzwicktes“ Jahr für uns alle. Erstmals in der Vereinsgeschichte müssen wir ausserdem auf die Hauptversammlung 
„Face to Face“ verzichten und diese online durchführen. Schade, unpersönlich, aber damit der Vereinsbetrieb nicht 
weiter aufgehalten wird, leider auch unvermeidlich. Ich hoffe sehr, dass wir im Spätsommer einige Events nachholen 
können und uns in der neuen Saison 2021/22 wieder in der Halle bei spannenden Matchs begegnen dürfen. 
  
In meinem Ressort war speziell die „Social Media“ Fee Célina aktiv und ich freue mich, dass wir mit der Aktion 
„Support your sport“ unserer Sponsorin MIGROS nebst dem „Support“ auch viel Aufmerksamkeit generieren konnten. 
Wir sind und bleiben ein Verein der LEBT! Dank jedem Mitglied, welches uns in der Krise nicht verlassen hat und 
jedem Funktionär, Trainer und Helfer, der dafür sorgt, dass der Laden läuft. MERCI VILMOL! 
 
Sarah Grubenmann, Leiterin Marketing HC GoRo, April 2021 


